•228   IV.  D*6 aDgemeljie Bew^ung ia.es schweren symmetrischem Sbei«äk.
Ebenso grofs ist die Zeitdaußr,, in ^welcher die Kmrfspitze m ihrer tiefsten Lage zurüeigefangtg säe ist i&^mlieh wegen-des für die Überdeckung festsetzten mej^tivejp Worzeichens TOM
Während >als*> u einen vollen Wasafatf tmn jfes jlntegrationss^m^ai & ausführt, vergeht jedesmal die Zat 2*c^  Mi^Mf;beruht es, da& 2 CD als J8&-SOßriode des elliptisdhm jfefe$*c#fe ]fe§zei^teet  fyteQto§®i Umlauf).
Auf dasselbe Zeitintervall 2co i^mmmw^ ^enrn^pr w, von einem Werte Äes Integrationsintervalks Itejpm^tfl, d®& Segment eef umlaufen und w. :dem Ausgangspunkt fSssS^äs^S^ßO- lassen Umgekehrt wird also auch aaa je zwei Zeitpunkten, w$fe&& 4ißh um i? CD oder um ein Vielfaches dtoej Gröfse unterscheiden^ fe^lbe yWert i^on u, d. h. dieselbe Vertikal-IMiebung der Kreiselspifee Äer ,die Ä^uatorebene der Einheitskngel gsäiören. Die Bewegung $er Mtäiselsjpitee stellt daher, was ihre VertilcalJtämjwnente betrifft, einen in i&r ;Z$$ periocf^hcn Vor-dcur.
Ähnliches gilt afeßr -.auch von der HoriÄmtäl-Sömponerife dieser Bewegung. Letztere wir4 mns durch die wechselnden Wej£$e des T^ibkels ^ bestimmt. Ursprünglich %e(Jeutete ja--0 den von der^r-Axe $n.s gemessenen Winkel nach 4er Knotenlinie. Die KnotenÜipie aber $teht auf der Figurenaxe und mck. auf. ihrer (orthographisch^ oder stfefereo-graphisehen) Projektion in der Äquatorebene beständig seÄrecht. .Da nun die Gröfse von ^ in uiaferer Integraldarstelfeng <y<m pag. 3g3 sowieso nur bis auf eine addiiire Integrationskonstante definiert is% so können wir, indem wir diese Konstante speziell wählen, ^ auch direkt auffassen als den Winkel, des die Projektion der Figurenaxe mit der #-Ax* bildet. Die Grleichung
in welcher die Funktion ^r das oben angegebene elliptische Integral bedeutet, liefert uns darauf direkt die Gleichung der Bahnkurve in Polar-koordinaten. Wir haben nur noch nötig, u durch den von 0 aus ge-zählteu. Radius-Vektor Q des Bildes der Kreiselspitze auszudrücken, indem wir, je nachdem es sich um das orthographische oder das stereographische Bild handelt, setzen:
u =s= y l — $2    oder    u — ^TTT^I '
Es ist nun klar, dafs das Integral ^ = $ (u) ganz ähnliche Perio-dicitätseigenschaften zeigen wird, wie das Integral für t, welches wir

